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Ich schätze dieses Projekt seit den frühen 90ern und habe seitdem nie aufgegeben. Ich weiß nur 
allzu gut, wie viele Millionen schwerkranke Patienten mit Nystatin hätten gerettet werden können. 
Das hat damit zu tun, wie ich Nystatin fördern wollte, während ich gleichzeitig dieses organisierte 
Verbrechen der westlichen Nationalstaaten gegen die Menschlichkeit entlarvt habe: der 
Pharmaindustrie war seit dem 2. Weltkrieg nur die Entwicklung und Markteinführung von 
zellhemmenden Medikamente erlaubt, welche die Mortalität und Morbidität aller Patienten mit 
einer durchschnittlichen Rate von etwa 2-3 % im Vergleich zum Placebo (keine Behandlung) 
erhöhen. Dies bedeutet, dass seit dem Ende des 2. Weltkriegs viele hundert Millionen Menschen 
von der derzeitigen Pharmaindustrie und dem Gesundheitswesen absichtlich ausgerottet wurden. 

Der gegenwärtige Völkermord war die Hauptwaffe der Dunklen zur Errichtung der Neuen 
Weltordnung, wie sie von Henry Kissinger, G. Bush senior und vielen anderen dunklen Vertretern 
der Trilateralen Kommission und des Council of Foreign Affairs (der versteckten US-Regierung) 
offiziell befürwortet wurde. Ich habe bewiesen, dass das Tötungspotential der meisten gängigen 
Medikamente der wissenschaftlichen Gemeinschaft seit Anfang der 80er Jahre gut bekannt ist. Es 
gibt viele exzellente, große, doppelblinde, placebokontrollierte Studien, die in den besten 
internationalen medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden und dieses Verbrechen 
unwiderlegbar beweisen. 

Ich habe die Ergebnisse von mehr als 50 solcher Studien zitiert, die zeigen, dass die medizinische 
Mafia im Durchschnitt 2 - 3 von 100 Menschen, die mit Antibiotika, den meisten Herz-Kreislauf-
Medikamenten, Zytostatika und anderen Chemotherapeutika chronisch (langfristig) behandelt 
werden, einschließlich aller derzeit verwendeten Medikamente gegen AIDS und andere 
Viruserkrankungen, vorzeitig tötet. 

Ich möchte mich hier nicht in medizinische Details vertiefen, da ihr mein Buch lesen könnt, in dem 
ich diesen globalen Völkermord zweifelsfrei beweise und zusätzlich die Theorie liefere, die erklärt, 
wie diese Medikamente den menschlichen Organismus schädigen. Dies ist die umfassendste und 
kohärenteste Theorie der biologischen Regulation, die in der Geschichte der Menschheit entwickelt 
wurde, und ich bin bereit, sie mit den besten Spezialisten der Welt zu diskutieren, wenn sie es 
wagen, eine solche Diskussion mit mir zu führen. Spätestens nach unserem Aufstieg werden sie sich
in einem Mäuseloch verstecken - das ist meine konkrete Prognose über das zukünftige Verhalten 
dieser Menschen. Soviel zur Gültigkeit meiner wissenschaftlichen Beweise im Namen des 
unglaublichen Heilungspotentials von Nystatin.

Die unglaubliche Heilwirkung von Nystatin 

Nystatin ist das beste immunstimulierende und zellstimulierende Medikament weltweit. 

Es gibt nichts Vergleichbares zum Heilungspotential dieser funktionellen chemischen Gruppe auf 
diesem Planeten. Dieser Vergleich erfolgt im Hinblick auf alle anderen chemischen Arzneimitteln 
und beinhaltet keine neuen Formen energetischer Therapien, die nach der interdimensionalen 
Spaltung (ID-Split) eingeführt werden. 

Im Rahmen meiner klinischen Forschungstätigkeit in den 90er Jahren habe ich mehrere hundert 
Patienten mit Nystatin bei verschiedenen Indikationen behandelt, nachdem ich zufällig das 
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unglaubliche Heilungspotenzial dieses vergessenen Medikaments entdeckt hatte. Ich habe viele 
spektakuläre Heilungen bei verschiedenen Krankheiten und Indikationen erreicht, die in diesem 
Bereich in der Medizin nicht bekannt sind. Das sage ich euch als jemand, der seit mehr als 25 
Jahren klinische Forschung auf höchstem Niveau betreibt und als klinischer Studienleiter einige der 
größten internationalen klinischen Studien weltweit durchgeführt bzw. geleitet hat. 

Ich habe Krebspatienten geheilt, alle Arten von Allergien, Neurodermitis, Asthma bronchiale, die 
meisten dermatologischen Erkrankungen. Jede chronische Erkrankung, die ich bisher behandelt 
habe, wie chronische Leukämie, Morbus Hodgkin, andere immunologische Erkrankungen wie CAD
(Cold Agglutinine Disease), sogar Herzinsuffizienz, alle gastrointestinalen Erkrankungen wie 
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, aber auch viele neurologische Erkrankungen und sogar 
Diabetes mellitus haben eine bemerkenswerte Verbesserung erfahren oder wurden vollständig 
geheilt. 

Der Grund für dieses universelle Heilpotenzial von Nystatin liegt in seiner einzigartigen 
pharmakologischen Wirkungsweise, die so funktioniert, wie menschliche Zellen und der 
Organismus durch das ätherische Programm der Seele reguliert werden. So viel werde ich an dieser 
Stelle sagen: 

Nystatin ist eine universelle zellstimulierende funktionelle chemische Einheit und verbessert 
die Leistungsfähigkeit aller menschlichen Zellen. 

Vor allem aber stimuliert es alle Immunzellen, die für die Wirksamkeit und Regeneration aller 
menschlichen Gewebe verantwortlich sind. Die meisten Krankheiten des Menschen sind das 
Ergebnis eines geschwächten Immunsystems. Das ist eine bekannte Tatsache. 

Die Wirkungsweise von Nystatin ist eng mit der Funktion der Zellmitochondrien verbunden, 
welche die energetischen Leistungseinheiten in den Zellen sind. Diese Organellen wandeln die 
höherfrequenten Energien der Seele in elektromagnetische Energie der Zellen und des Körpers um. 
Wenn wir davon ausgehen, dass es im menschlichen Körper eine Billion Zellen gibt und jede Zelle 
zwischen 100 und 200 Mitochondrien als Kraftmaschinen hat, dann sind diese Organellen die 
eigentlichen Überträger der lebenswichtigen Ka-Energie der Seele in die biologische Materie und 
die elektromagnetischen Energien aller menschlichen und anderen organischen Zellen. 

An dieser Stelle muss ich euch sagen, dass alle Zellen in erster Linie elektromagnetische 
Leistungseinheiten sind, die riesige elektrische Gradienten über ihre Zellmembranen bilden. Die 
gesamte Regulation der Zellen und des Organismus erfolgt durch Modulation der 
Zellmembranpotentiale und Freisetzung gespeicherter elektromagnetischer Energie, die in der Zelle 
in biochemische Energie umgewandelt wird und umgekehrt. Dieser Energieaustausch folgt dem 
ersten thermodynamischen Gesetz der Energieerhaltung, das eine Anwendung des 
Universalgesetzes ist, das ich entdeckt habe. 

Die bekanntesten elektromagnetischen Effekte im menschlichen Körper finden sich in 
Herzmuskelzellen, die als EKG registriert werden, und in Neuronen im Gehirn als EEG. Aber auch 
alle anderen Zellen weisen ein elektromagnetisches Membranpotential auf, durch das sie durch das 
ätherische Programm der Seele, hauptsächlich durch die sieben Körperchakren, reguliert werden.

Nur wenige Biowissenschaftler auf diesem Planeten wissen und schätzen die grundlegende 
Tatsache, dass die gesamte Energie, die durch den menschlichen Zellstoffwechsel bei unendlichen 
biologischen Redoxreaktionen und Biozyklen in der Zelle freigesetzt wird, letztlich Elektronen 
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und Protonen produziert, die über die mitochondrialen Membranen ausgestoßen werden, um einen 
elektromagnetischen Gradienten zu erzeugen. Das Mitochondrium ist das beeindruckendste 
Organell, das jemals im ganzen Universum geschaffen wurde. Der Mechanismus, der diesen 
mitochondrialen elektromagnetischen Gradienten erzeugt, ist der gleiche wie die pharmakologische 
Wirkungsweise von Nystatin und wird als "oxidative Phosphorilation" (OP) bezeichnet. Ich habe 
diesen Prozess in Band III ausführlich diskutiert. 

Niemand auf diesem Planeten weiß derzeit genau, welche immense Rolle die Mitochondrien im 
LKP spielen. Diese Organellen funktionieren wie mächtige, winzige schwarze und weiße Löcher in 
den menschlichen Zellen, welche die hochfrequente Energie aus dem ätherischen Programm der 
Seele in organische Materie umwandeln und umgekehrt. Die gesamte Schöpfung des menschlichen 
biologischen Körpers und seine laufende Regulation und Verjüngung erfolgt über das 
mitochondriale Netzwerk im menschlichen Körper und in den Zellen. 

Durch die Verabreichung von Nystatin wird die Leistungsfähigkeit der Mitochondrien und damit 
aller Zellen im Körper enorm gesteigert. Deshalb definiere ich dieses Medikament auch als 
zellstimulierendes Medikament und das stärkste immunstimulierende Medikament   auf diesem 
Planeten. Dies ist der Grund, warum Nystatin LKP-bedingte Symptome und Krankheiten in der 
Frühphase des LKP lindern kann. Später, wenn die Sternensaaten bereits ihre kristallinen 
Lichtkörper geschaffen haben, ist dieses Medikament immer noch sehr wirksam, aber der Grad der 
Regulierung hat sich bereits über die chemische Ebene hinaus verschoben.

Während die große Transformation des biologischen Körpers während des LKP zu einer Abnahme 
der körperlichen Leistungsfähigkeit des Organismus führt, gleicht die Anwendung von Nystatin 
diese Effekte aus und mildert die Auswirkungen des LKP, während sie ihn gleichzeitig unterstützt. 
Dies ist eine hochdynamische energetische Interaktion, die nur durch die neue Allgemeine Theorie 
der biologischen Regulation, die ich aus dem Universalgesetz abgeleitet habe, vollständig 
verstanden werden kann. Es ist die einzige kohärente und wahre Biotheorie auf diesem Planeten, 
während die gegenwärtigen Biowissenschaften der größte Orion-Betrug sind, der auf der Erde 
etabliert wurde. 

Jetzt könnt ihr argumentieren, warum diese Droge nicht viel früher geschätzt worden ist, da ihr mit 
vielen kritischen Meinungen konfrontiert werdet, wenn ihr beginnt, Nystatin für sein beispielloses 
therapeutisches Potenzial zu befürworten. Ich kann an dieser Stelle nur meinen E-Mail-Austausch 
mit Marco aus New York zitieren, der ebenfalls Arzt ist und klinische Forschung für die 
Pharmaindustrie betreibt, wie ich es in der Vergangenheit tat. Erst vor einigen Tagen, als er über das
Nystatin-Projekt sprach, schrieb er mir folgendes: 

"Kurz nachdem du in den 90er Jahren mit Studien und Veröffentlichungen über Nystatin begonnen 
hattest, war es in den USA der letzte Schrei für eine Vielzahl von immunologischen Erkrankungen 
und wurde fast jedem AIDS-Patienten prophylaktisch verabreicht. Aber kurz danach, beginnend mit
dem Jahr 2000, wurde die Droge völlig dämonisiert und als "giftig" eingestuft und für nichts 
anderes als akute Candida empfohlen. Wenn du einen amerikanischen Arzt über die Verwendung 
von Nystatin für etwas anderes fragen würdet, würden er euch sofort warnen, dieses Medikament 
nie für etwas anderes zu nehmen, da ihr sterben könntet! Ich scherze nicht! Also habe ich natürlich 
meine eigenen Nachforschungen angestellt, die nur bestätigten, dass es tatsächlich funktioniert, wie 
du herausgefunden hast, und zwar so gut und so billig, dass es sofort als tödlich bezeichnet wurde! 
Gut du kennst den Rest der Geschichte und warum ..... aber gerade ein kleiner Blick auf das 
erstaunliche amerikanische Gesundheitssystem... oh und ich fragte einige Kollegen WIE sie jetzt 
plötzlich wussten, dass Nystatin tödlich ist; die Antwort war einstimmig: sie hatten es in einem 
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Artikel im pharmazeutischen Journal …. gelesen. Ich denke, dass dieses eine hysterisch lustige 
Komödie sein könnte, wenn sie nicht wirklich stattgefunden hätte.'' 

Warum Nystatin die sicherste Droge der Welt ist

Lasst mich nun erklären, warum Nystatin derzeit das sicherste Medikament auf dem Markt ist, und 
wo diese ganze Verwirrung absichtlich begann. Derzeit wird davon ausgegangen, dass Nystatin nur 
topisch (lokal) im Magen-Darm-Trakt (Bauch) wirkt und nicht aus dem Darm aufgenommen wird 
und nicht in den menschlichen Körper gelangen kann. Deshalb wird Nystatin nicht in Blutplasma 
oder Serum gefunden. 

Es gibt eine sehr einfache Erklärung für dieses pharmakokinetische Verhalten des Medikaments. 
Nystatin ist sehr lipophil (fettliebend) und lagert sich rasch an den Zellmembranen ab, die als 
Lipid-bi-Schichten von Fettsäuren und Cholesterin bekannt sind. Wenn Nystatin über die 
Darmschleimhaut aufgenommen wird, gelangt es in die so genannten tiefen Kammern des Körpers. 
Genau genommen wird es von der Lymphflüssigkeit transportiert, die alle Fettstoffe zur Leber, zur 
Bauchspeicheldrüse und zu allen anderen sekundären, immunologisch wichtigen Organen bringt. 

Nystatin beeinflusst insbesondere das Leukozyten-Netzwerk in der Darmschleimhaut, der 
wichtigsten Abwehrwand des menschlichen Immunsystems gegen alle organischen Fremdkörper 
wie Lebensmittel. Die meisten Immunerkrankungen treten auf, wenn diese immunologische 
Abwehr im Magen-Darm-Trakt beeinträchtigt ist. Dieser medizinische Aspekt wird in der heutigen 
Medizin nicht gewürdigt, obwohl die klinischen und experimentellen Beweise überwältigend und 
allgemein anerkannt sind. Indem ihr Nystatin chronisch (langfristig) einnehmt, repariert ihr 
automatisch und sehr effektiv diese erste und wichtigste Abwehrwand des menschlichen 
Immunsystems und heilt eine Vielzahl von immunologischen und anderen chronischen 
Erkrankungen. 

Es gibt Studien, die zeigen, dass Nystatin, wenn es im Kot gesucht wird, überhaupt nicht gefunden 
werden kann. Was passiert dann mit dem Medikament im Darm, wenn es nicht absorbiert wird, wie 
es die aktuelle Pharmakologie uns glauben lässt? Offensichtlich wurde es über das Lymphsystem 
aufgenommen und über die Lymphe und Lymphknoten in allen inneren Organen verteilt, die 
tatsächlich die große therapeutische Wirkung von Nystatin benötigen. 

Wenn ihr Nystatin in niedriger Dosierung und nur für einige Tage verabreicht, wie es jetzt der Fall 
bei der begrenzten Anwendung gegen Candida ist, seht ihr keinen großen klinischen Effekt, der die 
Idee, dass Nystatin im menschlichen Körper nicht aufgenommen wird, infrage stellen könnte. Ihr 
werdet weiterhin die betrügerische Idee wiederholen, dass Nystatin nur eine topische (lokale) 
Wirkung hat, wie alle Orion-manipulierten Ärzte jetzt fälschlicherweise glauben, was Marco 
überzeugend gezeigt hat. 

Obwohl Nystatin seit seiner Entdeckung im Jahr 1951 Millionen von Patienten oral verabreicht 
wurde und somit so alt ist wie ich, gibt es keine einzige schädliche Arzneimittelwirkung, über die in
der Literatur berichtet wurde. Ich habe die gesamte Literatur und alle Originalveröffentlichungen 
(ca. 3000) zu diesem Medikament zwischen 1951 und 2000 überprüft und konnte keinen einzigen 
Bericht über eine schwerwiegende Nebenwirkung finden. Wie kann man sagen, dass dieses 
Medikament giftig ist, wenn es absolut keine Beweise für diese offensichtlich falsche Aussage gibt?

Der Grund, warum die Ärzte einen solchen wissenschaftlichen Betrug fortsetzen, liegt in der 
Erfahrung mit einem anderen Medikament, Amphotericin, das eine sehr ähnliche chemische 
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Struktur wie Nystatin hat und nur für die systemische intravenöse Anwendung zugelassen ist. Wenn 
dieses Medikament in die Venen verabreicht wird, verursacht es in der Tat einige schwere 
Nebenwirkungen in Herz, Nieren und Leber. Der Grund dafür ist, dass es direkt in die Blutbahn 
gelangt, wo es normalerweise nach oraler Anwendung nicht zu finden ist. Ihr könnt jetzt die 
Hauptursache aller absichtlichen Verwirrung um Nystatin sehen, ohne Spezialisten zu sein. Diese 
Erfahrung mit Amphotericin wurde auf Nystatin projiziert und die dunklen Orion-Marionetten im 
Gesundheitswesen werden euch sagen, dass dieses Medikament ziemlich giftig sein könnte. Nichts 
kann weiter von der Wahrheit entfernt sein. 

Und hier habt ihr die ganze Ironie dieser berüchtigten Aussagen endlich enthüllt. Die toxischen 
Wirkungen von Amphotericin, das ein ähnliches therapeutisches Potenzial wie Nystatin hat, aber 
viel teurer ist, da es nur in geringen Mengen für die intravenöse Anwendung produziert wird, sind 
der beste Beweis für das Heilungspotenzial von Nystatin. Warum? Denn beide in der 
Pharmakologie als Polyene bekannten Medikamente sind starke zelldepolarisierende Medikamente.
Sie leisten genau die gleiche Arbeit wie einige hochspezialisierte Proteinpumpen in allen 
Zellmembranen - sie stoßen Ionen, Protonen und Elektronen über die Zellmembran aus und 
erzeugen und erhalten so die Zellmembranpotentiale aller Zellen. 

Wenn diese Effekte maximal sind, können sie zur Zell-Lyse (Auflösung der Zellwände) führen. 
Eine hohe Dosierung von freiem, ungebundenem Nystatin kann ebenfalls zu Zell-Lyse führen und 
unerwünschte Ereignisse auslösen, wie sie mit intravenösem Amphotericin beobachtet werden. Aber
nie in einem lipidgebundenen Zustand. Bei   oraler Einnahme   ist Nystatin immer vollständig 
lipidgebunden und damit absolut sicher, während es seine zelldepolarisierende und 
zellstimulierende Wirkung auf die Zellmembranen ausübt. 

Der Aufbau eines elektromagnetischen Gradienten in den Mitochondrien ist das Endergebnis des 
gesamten Zellstoffwechsels. Dieser Membrangradient basiert auf der gleichen Wirkungsweise wie 
Nystatin und wird als "oxydative Phosporilation" bezeichnet. Wenn ihr diese energetischen 
Zusammenhänge in der Zelle verstanden habt, habt ihr zum ersten Mal besser begriffen, wie der 
menschliche Organismus funktioniert als alle Biowissenschaftler zusammen und könnt so auch den 
Mechanismus des Aufbaus des kristallinen Lichtkörpers im LKP verstehen - eine ziemlich 
komplizierte Angelegenheit, die ich euch bisher aus gutem Grund erspart habe. Jetzt werde ich 
jedoch ein paar Worte dazu sagen.

Positive Effekte von Nystatin 

Die Mitochondrien in den Zellen sind die eigentlichen Kraftmaschinen, welche die hochfrequenten 
Energien, die durch euer linkes Gehirnportal in den Körper fließen, umwandeln. In erster Linie 
werden große Mengen an ATP aufgebaut. Dieses energiereiche Molekül ist zentral für die aktive 
Ausstoßung von Protonen und Elektronen durch alle biologischen Membranen. ATP gilt als das 
universelle energetische Molekül in der Zelle, das an den meisten Bio-Reaktionen beteiligt ist, und 
das ist im Prinzip richtig. Aber die gegenwärtige Erklärung der Rolle von ATP in der 
Biowissenschaft ist völlig falsch, da sie auf der chemischen Ebene stehen bleibt und die astralen 
Energien des menschlichen ätherischen Körpers nicht berücksichtigt.

Wenn der ATP-Spiegel in der Zelle und im Organismus stark ansteigt (als ATP/ADP-Verhältnis), 
führt dies automatisch zu einer Zunahme des gesamten Zellstoffwechsels. Der zukünftige Verbrauch
von Prana durch unsere kristallinen Lichtkörper wird im Wesentlichen durch die höhere 
Konzentration von ATP erreicht, die direkt durch die Sonnenphotonen (Energie) aktiviert werden 
kann und Energiepakete in der Zelle hervorruft, um deren Stoffwechsel zu fördern. Jetzt beginnt ihr 
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zu erkennen, wie verwickelt all diese Prozesse wirklich sind, die uns auf unseren Aufstieg 
vorbereiten. 

Die Wirkungsweise von Nystatin ist im Wesentlichen die gleiche wie ATP in der Zelle und viel 
mehr, da ATP allein keine Wirkung hat. ATP ist das zentrale Molekül in allen Ionenpumpen in der 
Zellmembran als ATP-Aasen, Na-K-Pumpen etc. Diese Pumpen sind Transmembran Proteine. 

Nystatin fungiert als universelles Transmembran Protein, das mit Hilfe von ATP die gleiche 
Funktion wie alle diese spezialisierten Transmembran Proteine und Rezeptoren erfüllt. 

Dies ist die ausgefeilteste Erklärung über die Wirkungsweise von Nystatin, die ihr in keinem 
Lehrbuch finden werdet, aber so funktioniert Nystatin eben. Und wenn euch jemand etwas anderes 
erzählt, ist er nur unwissend. Die Details findet ihr in Band III. 

Was ist dann die Rolle von Nystatin im LKP? Zuerst müsst ihr wissen, dass unsere kristallinen 
Körper bereits fertiggestellt sind und dass sie nur so lange im gegenwärtigen kohlenstoffbasierten 
Zustand gehalten werden, wie wir auf diesem Planeten bleiben und der Menschheit helfen müssen, 
ihren Lichtquotienten zu erhöhen. Um die heutige kohlenstoffbasierte Form und Funktion unseres 
biologischen Körpers zu erhalten, haben unsere Zellen unter der Schirmherrschaft und Regulation 
unserer Seele einen speziellen Schutzmechanismus entwickelt, der unsere Körperzellen mit dem 
alten kohlenstoffbasierten Stoffwechsel noch funktionsfähig hält, während sie eigentlich schon 
kristalliner Natur sind. 

Zu diesem Zweck produzieren unsere Seelen große Mengen an Elektronen in unserem Körper mit 
Hilfe des vollständig geöffneten vereinten Chakras, das nun als Elektronenchakra bezeichnet 
werden kann. Normalerweise muss die Anzahl der Elektronen im menschlichen Körper gleich der 
Anzahl der Protonen sein, damit ein ausgewogener Zustand der Elektroneutralität in der 
biologischen Materie ständig erhalten bleibt. Dies ist ein unveränderliches physikalisches Prinzip in
der gesamten 3d-Materie, sei es organisch oder anorganisch. Nur wenn ihr eine Trennung der 
beiden Teilchen - Elektron und Proton - habt, habt ihr einen elektromagnetischen Gradienten wie 
bei Mitochondrien- und Zellmembranen, aber auch bei Batterien und Kondensatoren.

Derzeit produziert unser vereinigtes Chakra während des LKP riesige Mengen an zusätzlichen 
Elektronen, die auf der Außenseite aller Zellmembranen transportiert und dort im so genannten 
"Sialinsäure-Schild" beherbergt werden. Die Sialinsäuren sind negativ geladene funktionelle 
Einheiten, die an alle Transmembran Proteine gebunden sind und die äußere Elektronenschicht aller
Zellmembranen bilden. Auf diese Weise ist die äußere Membran unserer Zellen enorm negativ 
geladen. Ihr könnt nicht auf den ersten Blick den Grund für diese negative Ladung unserer 
Körperzellen begreifen, aber ich werde euch jetzt einen Hinweis geben. Normalerweise sind alle 
Zellen im Inneren negativ geladen und beherbergen somit mehr Elektronen im Inneren als im 
Außen, während die positiv geladenen Protonen von den ATP-Ionen Pumpen (ATP-Aasen) über die 
Zellmembranen außerhalb der Zelle, im so genannten interstitiellen Raum, ausgestoßen werden. 

Diese schützende Elektronenschicht um alle unsere kristallinen Zellen während des LKP eliminiert 
de facto die elektromagnetische Polarität, die in allen organischen Stoffen als Membranpotentiale, 
aber auch in anorganischen Stoffen als Magnetismus existiert. Die neuen kristallinen Zellen, die wir
bereits gebaut haben, zeigen also bereits die Nicht-Polarität der höheren 5. Dimension, beobachtet 
aus der höheren Perspektive unserer Seele. Solange unsere Körperzellen aber noch in der 3d-
Realität funktionieren, arbeiten sie weiterhin auf die alte Art und Weise, indem sie das 
Membranpotential und dessen ununterbrochene De- und Repolarisierung im Zuge ihrer Regulation 
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nutzen. Sie erzeugen spezifische Aktionspotentiale, die in Herzmuskelzellen optimal zu sehen 
sind .

WIRKUNGEN AUF AKTIONSPOTENZIALE

Wenn wir aufsteigen, wird es einen sofortigen Phasendurchgang unserer kohlenstoffbasierten 
Körper in kristalline Lichtkörper geben, da diese Umwandlung bereits während unseres LKP 
vollzogen wird und nun nur noch auf diese Veränderung wartet.

Nystatin hilft dem LKP genau deshalb, weil es als universeller Transmembran-Ionenkanal arbeitet, 
der den Protonen und Elektronen hilft, die Zellmembranen freier zu durchqueren, wie dies auch mit 
Hilfe von ATP in den Transmembran-Ionenpumpen (ATP-Aasen) geschieht. Auf diese Weise 
erleichtert Nystatin tatsächlich den Transformationsprozess in den menschlichen Zellen, die noch 
dem normalen Zellstoffwechsel folgen müssen, jedoch auf einem viel höheren energetischen 
Niveau. Nystatin stimuliert alle menschlichen Zellen und macht sie anpassungsfähiger und 
effektiver an die von der Seele kommende Frequenzerhöhung und die höheren Dimensionen. Auf 
diese Weise werden die kristallinen Strukturen innerhalb der Zellen viel leichter aufgebaut, da 
Nystatin auch den Aufbau des negativ geladenen Elektronenschildes auf der Außenseite der 
Zellmembranen unterstützt. 

Ist das zu kompliziert für euch? Vielleicht. Aber ich muss euch diese Informationen an dieser Stelle 
geben, damit ihr einen Einblick in die komplizierten Prozesse während eures LKP bekommt. Ihr 
müsst auch bedenken, dass die meisten Menschen, die jetzt in den LKP eintreten, von der 
chronischen Verabreichung von Nystatin enorm profitieren würden, sowohl um ihre körperliche 
Leistungsfähigkeit während dieses schwächenden Prozesses zu verbessern als auch um den LKP in 
ihrem Körper zu fördern. 

Bitte beachtet auch, dass die Sonnenenergie hauptsächlich als Protonenstrom zu uns kommt, aus 
dem alle Materie und alle chemischen Elemente im Mendelejew Periodensystem aufgebaut sind. 
Deshalb ist es wichtig, was mit unserer Sonne passiert, denn dieselben Veränderungen geschehen 
auch in unserem Körper. Tatsächlich ist es ein Joint Venture zwischen unserem höheren Selbst und 
der Sonne - die Energie der Sonne wird von unseren Seelen genutzt, um die Veränderungen in 
unserem Körper zu modulieren und als KA-Energie für unseren Körper zu regulieren.
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